
 

Argumente gegen Auffassung, dass bei einem nein zum Lendverkauf 
der Beschluss der Schulgemeindeversammlung vom 28. 11. 2016 in Kraft trete: 

Gründe, die gegen eine solche Auffassung sprechen. 

An der Schulgemeindeversammlung vom 28. 1 1. 2016 (vor bald einmal 5 Jahren) 
 
Beschlossen: 2512 m2 å Fr. 430.- an BSS& M zu verkaufen: Fr. 1 080 160. 
In Botschaft aufgeführt, dass, das Kaufsrecht für den Landkauf nach Vorliegen des 
Gestaltungsplanes im Grundbuch eingetragen werde. Es ist ausdrücklich auf 2 
Jahre befristet, 
 
Vom 9. Oktober 2017 — 12. Dezember 2017 Auflage GP 
Vom Departement am 10. 8. 2018 genehmigt. Ab diesem Zeitpunkt hätte ein solches 
Kaufsrecht im Grundbuch für eine Dauer von 2 Jahren eingetragen werden können für eine 
Fläche von 2512 m2 mit Fr. 430.- 

Ein solcher Eintrag im Grundbuch Kreuzlingen ist nicht erfolgt und die Dauer, für welches 
das Kaufsrecht Gültigkeit hätte haben sollen , ist längst abgelaufen. Damit besteht 
aktuell keine Verpflichtung für ein solches Kaufgeschäft. Warum dies nicht erfolgte, ist 
mir nicht bekannt. Auf den 2016 Beschluss kann in diesem Punkt nicht zurückgegriffen 
werden. Das ist erledigt und abgeschlossen. 

2. 
Würden die Parteien des Kaufgeschäfts, d.h. die Schule und der Käufer sich auf den 
Standpunkt stellen, die Fläche von 2512 m2 sei ja bereits 2016 mittels Kaufrechtsvertrag an 
den Investor gegangen, dann hätte man für die heutige Versammlung nicht den Antrag 
stellen dürfen, man möchte die gesamte Fläche von 7282 m2 nun an den Investor, der auch 
mal öfters gewechselt hat, verkaufen. Damit gehen ja die Parteien selber davon aus, dass 
man sich beim Landkauf nicht auf den Beschluss 2016 stützen kann. Daran müssen sich die 
Parteien behaften lassen. 
Falls man seitens der Schule und Rhomberg AG / City home AG der Auffassung gewesen 
wäre, dass die 2512 m2 ja 2016 beschlossen und im Grundbuch mit Kaufrechtsvertrag 
gesichert sei, dann hätte man nur die Baurechtsfläche 2016 nun zum Verkauf traktandieren 
dürfen. Falls man nun heute abend nein zu 7282 m2 Verkauf mit Fr. 430.- / m2  stimmt, 
dann ist dies euch nein zu den 2512 m2 von 2016, die nie in einen Kaufrechtsvertrag 
eingeflossen sind. Der spätere Beschluss hebt den älteren in dieser Konstellation auf. 
 
3. 
Ginge man davon aus, dass der Beschluss weiterhin trotz einem nein von heute abend 
2016 Gültigkeit hätte (Kaufrecht für 2512 m 2 im Grundbuch gültig), dann käme ein 
wichtiger Rechtsgrundsatz zur Anwendung, nämlich die «clausula rebus sic stantibus». Als 
junger Jurist lernt man diesen Grundsatz  aus dem römischen Recht stammend kennen. 
Praktisch heisst das, dass die Parteien stets stillschweigend abmachen, dass der Vertrag 
nicht gelten soll wenn sich die Umstände über eine längere Dauer bis zum Abschluss 
wesentlich ändern. Nach der Rechtssprechung des Bundesgerichts darf ein Richter solche 
Verträge anpassen, wenn nachträgliche Veränderungen weder voraussehbar noch 
vermeidbar waren und deshalb ein offensichtliches Missverhältnis zwischen Leistung und 
Gegenleistung entstanden ist. 
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Jedermann hier im Saal weiss, wie sich in den letzten 5 Jahren die Preise für Bauland 
verändert haben. Gerade auch in unserer Gegend. Man kann das gut finden oder nicht. Es 
ist eine Tatsache. 
Diese Klausel müsste folglich zur Anwendung kommen, falls man von einer Gültigkeit des 
2016 Beschlusses ausgehen würde, was ich klar verneine. Die Schulgemeinde müsste doch 
die Interessen der Stimmbürger wahrnehmen.   

4. 
Zwischen dem 2016 Beschluss der Gemeindeversammlung noch ohne 
GP und Baubewilligung ist nicht nur eine grosse Wertsteigerung des Bodens eingetreten, 
sondern auch immer wieder andere Abmachungen zu Landfläche, sprich Bachparzelle usw. 
Eine klare Vertragslage ist aktuell nicht ersichtlich. Der Zusammenarbeitsvertrag, der seitens 
der Schule und der Gemeinde nicht klar offengelegt wird, aber müsste, wirft viele Fragen auf, 
die man heute abend nicht ausdiskutieren kann. Was man nur mit einem «Nein»  
beantworten kann. Wenn die Schulgemeinde aber auch die politische Gemeinde heute 
abend mit einem nein die rote Karte bekommt, richtet sich dies ja nicht gegen das geplante 
und bewilligte Projekt, sondern nur gegen die Intransparenz dieses Landgeschäfts 
gegenüber den Stimmübürgern. 

Ich frage mich einfach, warum stellt die Schulgemeinde / die politische 
Gemeinde nicht die Interessen der Bürger der Gemeinde in den 
Vordergrund. Dazu wäre sie doch da. Tut man das, kann man nicht mit Fr. 430.- / m2 
verkaufen. Da muss neu verhandelt werden und ich kenn viele Gegner dieses Geschäftes, 
welche auch bereit wären dazu in einer Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. 
 
 
 


